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Nichts sagen
Mis (http://www.divan-verlag.de/buch/nichts-sagen.html)sbrauch
bleibt immer im Kopf.
Nils kann sich nicht auf Beziehungen einlassen, sie nicht zu nah an
sich heranlassen. Wenn er das Gefühl hat, die Frau will mehr als nur
eine Nacht von ihm, zieht er sich schnell zurück. Doch als er Ari
kennenlernt, merkt er bald, dass sie ihm mehr bedeutet und
plötzlich kehren die Erinnerungen stärker zurück als je zuvor.
Ari fühlt sich zurückgesetzt, ungeliebt, unbeachtet. Sie trennt sich
von Nils.
Annette Feldmann erzählt die berührende Geschichte von Nils mit
vielen Rückblicken, die zeigen, was ihm mit 13 Jahren vom Freund
der Mutter angetan wurde. Gerade weil er schon “so alt” war,
schämt sich Nils dafür, was ihm passiert ist.
Zum Glück ist Nils überwiegend bei seinem Freund Daniel und
dessen Eltenr aufgewachsen, die ihn schließlich ganz aufnehmen. Zu dieser Ersatzfamilie hat er
großes Vertrauen, doch erzählen kann er “es” nicht.
Die Autorin hat eine Sprache gefunden, die für junge Leser sehr gut verständlich ist. Dazu ist der
Text in relativ großer Schrift gesetzt, das macht das Lesen noch einfacher. Nils ist im Buch ein
junger Student, der wie viele junge Männer noch nicht recht weiß, wohin es für ihn im Leben
gehen soll. Trotz der schlechten Träume (die er in eine Schublade schiebt), ist er ein ganz normaler
Junge. Das macht das Buch so wertvoll. Es lässt sich angenehm leicht lesen und doch ist man sehr
betroffen vom dem, was Nils passiert ist.
Konkrete Hilfen bietet die Autorin nicht an, wie man mit dem Thema umgehen kann. Wenn man
aber genau hinliest, fällt auf, dass es das Zuhören ist, das Dasein füreinander und das
Zueinanderhalten, das Nils wirklich hilft.

Fazit: Ein sehr berührender Roman, der Jugendlichen und Erwachsenen Einblick gibt, wie schwer
es ist, mit dem Geheimnis des Missbrauchs zu leben.
Annette Feldmann: Nichts sagen. Divan Verlag 2015
ISBN 978-3-86327-106-0
Bei Amazon: Nichts Sagen (http://www.amazon.de/gp/product/3863271068/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3863271068&linkCode=as2&tag=ywagner21)

Über diese Anzeigen (https://wordpress.com/about-these-ads/)

Veröffentlicht in Kinder- und Jugendbuch und getaggt mit Liebe, Missbrauch, Schweigen, Angst, Jugend
← Älterer Beiträge (https://lesbarer.wordpress.com/2016/02/03/pimp-your-bike/)
Erstelle eine kostenlose Website oder Blog – auf WordPress.com. Das Bold Life-Theme.

